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Abstract

In order to achieve satisfactory sealing of the channel of an insertion device for introduction of elongate articles both in the

inserted state of the article and in the absence of the article, an elastomeric hollow body (7) of cylindrical form is provided,

the end of which on the patient side has a bottom (9) in which at least one central slot (10) is formed. The cylindrical hollow

body (7) can be radially compressed essentially over its entire length by means of a sleeve (10) which is axially

displaceable in the housing body (1). I I
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»EinfUhrungsvorrichtung zum EInbringen langgestreckter Gegenstande in ein BlutgefaBu

Zur Erzielung einer guten Abdichtung des Kanals einer —

-

Einfuhrungsvorrichtung zum Einbrfngen . langgestreckter

Gegenstande sowohl be! elngesetztem Gegenstand ats auch n
ohne diesen, ist ein gummielastischer HohlkGrpet (7) in Form

%
>

eines Zylinders vorgesehen, dessen patlentenseitfges Ende ~T3c-a
einen Boden (9) aufweist, in dem mfndestens ein zentraler

»

Schlitz (1 0) ausgebildet ist. Der zylindrische Hohlkdrper (7) 1st

mittels einer In dem Gehausekdrper (1 ) axial verschfebbaren

Htilse (10) im wesentllchen Qber seine ganze Lange radial

zusammendrQckbar. (31 47 609)

I i
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Anspriiche

1
.
Einfuhrungsvorrichtung zum Einbringen langge-
streckter GegenstSnde in ein BlutgefaB mit einem
GehSusekorper , der einen langslaufenden durch-
gehenden, mit einem Kapillarschlauch Oder einer
Kaniile verbindbaren Kanal aufweist und mit einem
in dem GbhSusekorper angeorclneten Dichtungselement

,

das aus einem gummielastisclien Hohlk6rper besteht,
dessen eines Ende offen ist und dessen anderes
patientenseitiges Ende mit einer selbstschlieflenden
Offnung versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der gummielastische Hohl-
korper (7) als Zylinder gestaltet ist, dessen
patientenseitiges Ende einen Boden (9) aufweist,
in dem mindestens ein zentraler Schlitz (10) aus-
gebildet ist und daB der zylindrische Hohlkorper
(7) mittels eines in dem Gehausekorper (1) axial
verschiebbar angeordneten Verstellelementes
wenigstens im Bereich seines Bodens (9) radial
zusammendrUckbar ist

.

. Einfuhrungsvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch
gekennzeichnet , daB der zylindrische Hohlkdrper
(7) Becherform aufweist, und daB der Boden" (9) als
flache Scheibe ausgebildet ist, die zu der Hohl-
korperwand (8) im wesentlichen rechtwinklig ver-
lauft.
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3. Einf(ihrungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet , da8 der Kanal des Ge-

hausekorpers (1) im Bereich einer Auflage-

flache (5) fiir den Boden (9) des zylindrischen

HohlkcSrpers (7) mit einer kegelfSrmigen Aussparung

(6) zur Aufnahme eines Teiles des von dem lang-

gostrcckten Gogenstand (20; 23) verformten Bodens

(9) versehen ist.

4. Einfuhrungsvorrichtung nach einem der Anspruche

1 bis 3/ dadurch gekennzeichnet, daB das Verstell-

element eine steife zylindrische Hiilse (10) ist,

die in einer ersten Raststellung das patienten-

ferne Ende des zylindrischen HohlkSrpers (7) um-

greift und in einer zweiten Raststellung im wesent-
lichen vollstlindig uber den zylindrischen Hohlkorper
(7) geschoben ist.

5 . Einfuhrungsvorrichtung nach Anspruch. 4 , dadurch
gekennzeichnet, daB die Hiilse (7) eine Querwand

(12) aufweist, die mit einem zentralen Loch (13)

zum DurchlaB des langgestreckten Gegenstandes

(20; 23) versehen ist, daB von der Querwand (12)

ein zur Hiilse (10) entgegengesetzter Hulseriteil

(14) zur Aufnahme eines Kaniilenansatzes. (19) aus-

geht r und. daB in der ersten Raststellung der

Hillsenteil (7) Uber den Gehiiusekc5rper ( 1 ) nach*

auBen vorsteht.
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EinfUhrungsvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5
,

'

dadurch gekennzeichnet , daB wenigstens die HUlse

(7) an ih*r:er AuBenflache Rastelemente (15,16)

aufweist, die mit Rastelementen (17,1.8) an der

Innenflacho des Gehausekorpers (1) zusammengreifun.

Einfuhrungsvorrichtung nach oinem dcr Anspriiche

1 bis 6, dadurch gekennzcichiict , dafl dor Geh&use-

korper (1) als Kurz-Katheteransatz mit cinpr zu

dessen Langsachse quergerich teten Griffplatte (2)

ausgebildet ist.
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EinfUhrungsvorrichtung zum Einbringen langgestreckter

Gegenstande in ein BlutgefMB

Die Erfindung betrifft eine EinfUhrungsvorrichtung ziim

Einbringen langgestreckter Gegenstande in ein Blutge-

faB mit einem Gehausekorper , der einen langslaufenden

durchgehenden, mit einem Kapillarschlauch oder einer

5 Kanule verbindbaren Kanal aufweist und mit einem in

dem Gehausek6rper angeordneten Dichtungselement , das

aus einem gummielastischen Ilphlkdrper besteht, dessen

eines Ende offen 1st und dessen anderes patienten-

seitiges Ende mit einer selbstschlieCenden Offnung

10 versehen 1st.

Herstcller mediz inischcr Instrumente sind stSndig be-

strcbt, die vorhandenen GerStschaften mit dem Ziel zu

verbessern, Einwcqinstrumente zu entwickeln, die ein-

facher und leichtor zu benutzen sein sollen und dem

15 Patienten eine groBere Sicherheit bieten. Die Be-

leMun- (t>37l) 131041 • We. : 888230/ dopa d • Tele^omm. Oumpnteni koln
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miihiingen konzentrieren sich auf einige spezielle

Bereiche , etwa auf die Aufrechterhaltung des

dichten Abschlusses eines KaLheters Oder eirier

Sonde nach dera Herausnehmen der zum Einlegen

dienenden Kanule. Es gibt verschiedene Produkte

die mit unterschiedlichen Mechanismen einen dichten

Abschlufl gcwahrlcisten sollcn

.

Es ist bekannt, eine Einf(ihrungsvorrichtung mit

einem Dichtungselement in Form einer Scheibe auszu-

statten, die einen Y-f8rmigen Einschnitt aufweist

und deren Rand axial eingeklemmt gehalten ist (US-

PS 4 000 739). Ein langgestreckter Gegenstand, z,B.

ein katheter, wird unter Aufspreizung des Dichtungs-

elementes durch den Y-formigen Einschnitt hindurch-

geschoben . Aus geometrischen Griinden konnen die

durch den Y-Einschnitt gebildeten dreieckigen Lappen,

deren Spitzen sich an dem Katheter abbiegen , den Umfang

des Katheters nicht vollstandig abdichtend bedecken

,

so daft an don Spitzen des Ein.schnittes Undichtig-

keiten entstehen. DarQberhinaus nimmt eine Dichtungs-

schcibe, die durch Schlitze in dreieckige Lappen

unterteilt ist, nach einer Aufbiegung. der Lappen

nicht mehr genau ihren ursprUnglichen Zustand an,

bei dem die Schlitze wieder vollstMndig geschlossen

waren. Bei der Zuriickbewegung in die ebene Ausgangs-

lage behindern "sich die Lappen gegenseitig. Die

Ruckstellkraft eines gummielastischen Materials

reicht nicht aus , urn diese WiderstMnde zu iiberwinden

und einen dichten VerschluB des Kanals in dem Ge-

hausekorper herbeizuf(ihren

.
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Bei einer bekannterr Infusionskaniile filr intravenose

Infusionen (DE-GM 7T 29 912) ist in dem GehSuse-

korper eine von dem Anschliff der Kaniile durch-

stechbare Dichtungsraembran angeordnet . Diese um-

schlieflt die Kanttle auf ihrem Umfang und verhindert

das Eindringen von Luft in das punktierte BlutgefaB

.

Beim Durchstechen der Dichtungsmembran besteht die

Gefahr, daB Partikel des Membranmaterials in die

Blutbahn gelangen. Auflerdem wird die Dichtungsmembran

bei eingefiihrter Kantile stets uber den Hooke'schen

Bereich hinaus uberdehnt und dies hat ziir.Folge, daB

sie sich nach Horausziehen der Kaniile nicht mehr voll-

standig zuriicks tollen kann, da das Material ermudet

ist.

SchlieBlich ist eine Vorrichtung zum Punktiereh von

BlutgefaBen bekannt (DE-OS 26 45 520),. die einen Ge-

hausekorper aufweist, dessen patientenseitiges Ende

ein in das zu punktierende BlutgefaB einfiihrbares

Mundstiick tragt. In einem langslaufenden durchgehenden

Kanal des Gehausekorpers befindet * sich ein Dichtungs-

element, das im AnschluB an eine rohrformige Manschette

ein zum Patienten weisendes , frei in den Geha'usekorper

hinein axial vorstehendes schnabel formiges Mundstiick

in Form eines flachgelegten Schlauchabschnitts auf-

weist- Das Dichtungselement soil den Kanal verschlieBen

und im Falle des Einschiebens einer Kaniile in den

Kanal soli das Mundstiick sich an die . KanOlenwand an-

legen. Ilierbei ist eine sichere Abdichtung nur schwer

zu erreichen, weil das flache Mundstuck wegen seiner.

Schnabelform die KanUle nicht an alien Stellen ihres

Umfanges gleichmaBig umschlieBt. Auch bei nicht
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eirigeschbbener Kanule ist die Abdichtwirkung des

Dichtungselementes unzuverlassig, weil bereits gering-

.
fiigige Unebenheiten der Dichtlippen des schnabelfdrmigen
MuhdstUckes ihre gegenseitige An Lage behindern r so daB

Durchlasse entstehen . Ferner besteht auch hierbei die
Gefahr, daB die Kanule beim Hindurchtritt durch das

schnabelformige Mundstiick Partikel abschabt, die in

die Blutbahn mitgenommen werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe x.ugrunde, eine Einfiihrungs-

vorrichtung der eingangs genanntcn Art dahingehend zu

verbessern, daB das Dichtungselement ermiidungsfrei ist

und den Kanal des Geh&usekdrpers sowohl bei einge-

ftthrtem Gegenstand als auch ohne einen solchen ' Gegen-
sfcand . zuverlSssig abdichtet.

Diese Aufgabe wird dadurch ge!5st, daB der gummielastische

Hohlkorper als Zylinder gestaltet ist, dessen patienten-

seitiges Ende einen Boden aufweist, in dem mindestens

ein zentraler Schlitz ausgebildet ist und daB der

zylindrische Hohlkorper mittels cines in dcm GehMuse-

kdrper axial vcrschiebbar angeqrdneten Verstell-

elementes wenigstens im Bereich seines Bodens radial

zusammendrlickbar ist.

Auf diese Weise wird eine funktionsttichtige Katheter-

schleuse geschaffen, deren Effekt darauf beruht, daB*

das Dichtungselement nach der Montage ohne aufge-

prSgte a'ufiere Spannung in den GehMusekSrper eingesetzt

ist und erst bei der Benutzung durch den Anwender durch

einfache Betatigung des Verstellelementes die zur Aus-

iibung der Dichtungsfunktion er forderliche Vorspannung

erhalt. Der Innenraum des GehSusekorpers und der gummi-

elastische Zylinder sind so aufeinander abgestimmt, daB
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bis zur DonuLzung der Einftthrungsvorrichtung der

bcchorformige llohlkorper im wcsentlichen spannungsf rei

in dem Gehausekorper untergebrach.t ist und keinen

ErmudungseinflUssen unterliegt, die die gummielastischen

5 Eigen.schaften des Materials beeintrSchtigen konnten.

AuBerdem hat diese Vorspannungslosigkeit des Dichtungs-

elementes den Vorteil , dafi der scharfe Schliff der Kanttle

bei Hindurchschieben durch den Schlitz im schlaff nach-

giebigen Boden des zylindrischen Hohlkorpers keihe

10 Materialpartikel abschaben kann. Erst nachdem die

KanQle den DurchluB des Dichtungsel ententes passiert hat

erfolgt die radiala Zusammenpressung des gummielastischen

Korpers zu seiner Vorspannung.

Zur Benutzung wird mit Hilfe des Verstellelementes

15 wenigstens der Bereich des Bodens des Zylinders radial

zusanunengedriickt. und die Dichtflachen an dem mindestens

einen Schlitz im Boden des Zylinders legen.sich gegen

eine Kaniile, einen Katheter, eine Sonde o.dgl., die

durch den Kanal des Gchciusekorpers hindurchgesteckt

20 ist, wobei das Verstellelement auf den Zylinder und

insbesondere seinen Boden eine radiale Anpreftkraft aus-

ttbt, die in Verbindung mit der Eigenelastizitat -des
.

Materials des Zylinders eine hervorragende Abdichtung.

zur Folge hat. Aufyrund der Unterstiitzung der Eigen-

25 elastizitMt des Materials durch das Verstellelement

kann eine Uberdehnung des Dichtungselementes .

unter dem Einflufl der Kantilo nicht stattfinden und

nacli !!or«uisz tohan dor Kantilo aus der Vorrichtung

schlleBt sich das n Lchtungselemen t zuverlcissicj

.
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Die Vorrichtung kann mit geringcm Kostenaufwand

und in einfacher Weise hergestel Lt werden.

Vorteilhaft'erweiae ist der Boden als flache Scheibe

mit gleichmMBiger St&rke ausgebildet, die zu der Wand

des zylindrischen HohlkSrpers rechtwinklig verlauft,

Der zentrale Schlitz kann als ein gerader Schlitz oder

als Mehrfachschlitzung gestaltet sein

.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist das

Verstellelement eine steife zylindrische HUlse, die

in eiher ersten Raststellung das patientenferne Ende

des zylindrischen Hohlkorpers umgreift und in „einer

zweiten Raststellung im wesentlichen vollstandig uber

den zylindrischen Hohlkorper geschoben ist. In uhver-

formtem Zustand entspricht der AuBendureninesser des

zylindrischen Hohlkorpers etwa dem AuBendurchmesser

der Hulse und in verformten Zustand wird er von der uber-

geschobenen Hulse radial nach innen gedruckt. In diesem

Zustand befindet sich die HUlse zwischen der InnenflSLche

des Gehausek5rpers und der AuBenEl&che des zylindrischen

Hohlkorpers und die Innenflache der Wand des zylin-

drischen Hohlkorpers liegt geqen den in diesem befind-

lichen langgestreckten Gegenstand an.

Der Kanal des Geh3usek5rpers ist im Bereich einer An-

lageflache fur den Boden des zylindrischen Hohl-

korpers mit eincr kegel fSrmigen Aussparung zur Aufnahme

eines Teiles des von dem langgestreckten Gegenstand

verformten Bodens versehen. Diese ringfSrmige Aus-

sparung ermoglicht ein Ausweicheh der Dichtflachen an

den SchlitzrMndern des Bodens des zylindrischen Hohl-

korpers bei Anpressung gegen eine Kanlile o.dgl., so
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daB fiir die Abdichtwirkung schSdliche Deformationen

der DichtflSchen verhindert werden. Der radial zu-

sammengedruckte Boden des zylindrischen Hohlkorpers

nimmt Kegelform an und die Dichtflachen umschliefien.

mit vergroBerter Anlageflache den langgestreckten

Gegenstand

.

Die Hulse weist eine Querwand auf , die ntit einem

zentralen Loch zum Durchlassen des langgestreckten

Gegenstandes versehen ist und von der Querwand geht

ein zur Hiilse entgegengesetzt gerichteter Hiilsenteil

zur Aufnahme eines Kaniilenansatzes aus, der in der

ersten Raststellung- uber den Gehausekdrper nach auBen

vorsteht. In der zweiten Raststellung schlieBt der

Rand des Hulsenteiles mit dem Rand des Gehausekorpers

biindig ab, so daB die Einftinrungsvorrichtung von Uber-

standen frei ist, die bei der Einfiihrung eines

Katheters, einer Sonde o.dgl. , storend sein konnten

.

Bei der Montage der Einfuhrungsvorr ichtung , die vorteil-

hafterweise bei einem Kurzkatheteransatz mit einer

zu dessen LSngsachse quergerichteten Griffplatte realisiert

sein kann, wird das Dichtungselement in eine zylindrische

Erweiterung des Kanals des Katheteransatzes so einge-

setzt, daB sein Boden gegen eine angepaflte Anlage-

flache in der zylindrischen Erweiterung anliegt

und die Wand des zylindrischen Hohlkorpers sich an der

Wand clicser Erwei ti»runcj absttitzt. Sodann wird die Hulse

in i lire crsto llastsl ellting goschobon, in der sie den

pation tonfernon Rand des zylindrischen Hohlkorpers um-

greift. Nun wird eine Punktionskantile in. die Ein-
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fuhrungsvorrichtung hineingeschoben bis der Kantilenan-

satz ih den na.ch auBen gerichteten Hiilsenteil eingreift.

In diesem Zustand stent die Spitze der Kaniile nicht Uber

das Ende eines mLt dern Katheteransatz verbundenen Kapil-

5 larschl'auches vor,

Zur Benutzung dieses Punktionsbesteckes werden die .

Griffplat te" des Katheteransatzes sowie eine Griffplatte

an dem Kariulenansatz gegeneinandergedriickt , so daS die

HUlse in. den Katheteransatz hineingeschoben wird und

10 ihre zweite Raststellung einnimmt. In dieser Stellung

setzt die Hulse den gummielastischen zylindrischen Hohl-

korper iiber seine ganze Lange untcr mechanische Vor-

spannung und die Spitze der Kaniile wird aus dem Kapillar-

. schlauch herausgefuhrt . Nach erfolgter Punktion und

15 Herausziehen der Kaniile schlieflt sich der Boden des

zylindrischen Hohlkorpers und der Kanal des Katheter-

ansatzes wird verschlossen, so daB kein Blut austreten

kanh . Es kcinncn jctzt medizinischu Sonden und Katheter

in den Paticnten oingefiihrt werden. Untor dem leichten

20 Andruck eines solchen langgestreck ten Gegenstandes ver-

formt sich der Boden des zylindrischen Hohlkc-rpers

in axialer Richtung, der Schlitz offnet sich zum Durch-

laB des Gegenstandes und. umschlieBt ihn wMhrend der ge-

samten Dauer seiner Einfiihrung abdichtend. Es kann kein

25 Blut durch die Einfuhrungsvorrichtung nach auBen flieBen.

Es werden Blutverluste vermieden und Kontarainationen ver-

hihdert.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der

Erfindung sind den Unteranspriichen zu entnehmen.
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Im Folgenden wird unter Bezughahme auf die Figuren

ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung naher erlMutert.
Es zeigt:

Fig, 1 einen LMngsschnitt einer unbenutzten Ein-

5 fuhrungsvorrichtung mit eingesetzter Kaniile,

Fig. 2 einen LMngsschnitt der Einfuhrungsvorrichtung
mit in Punktionsstellung befindlicher Kaniile,

Fig. 3 einen LMngsschnitt der Einfuhrungsvorrichtung
mit vorzuschiebendem Katheter, und

10 Fig. 4 einen LMngsschnitt der EinfUhrungsvorrichtung

ohne langgcstreckben Gegenstand.

Bei dem gewahlten Beispiel bildet ein Kurzkatheteran-
satz mit einer zu seiner LMngsachse quergerichteten
Griffplatte 2 einen Gehausekorper 1 , der einen IMngs-

15 laufenden durchgehenden Kanal aufweist und mit dessen
patientenseitigem Ende ein Kapillarschlauch 3 fest
verbundcn ist. Der Kanal in dem GehMusek6rper . .1. hat eine
zylindrische Erweitorung 4, die an einem Ende eine ring-
fSrmige Anlageflacho 5 mit einer zentralen kegelformigen

20 Aussparung 6 aufweist und die am anderen £nde offenist.

In der zyl indrischen Erweiterung 4 des Gehausekorpers 1

bef indet sich ein becherformiger Hohlkorper 7 aus gummi-
elastischem Material, der eine Wand 8 und einen zu

dieser rechtwinkligen Boden 9 aufweist. Der Boden 9
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1st mittels cines Kinschnittes 10 (Fig, 4) geschlitzt.
Der Hohlkorpor 7 ist so bcmessm, daB er schlUssig
in die zylindrische Erweiterung 4 paflt, so daB Wand 8

und Boden 9 gegen die entsprechenden Wandteile. der
Erweiterung 4 anliegen. Der Boden 9 ist eine flache
Scheibe, deren Starke gleichmaflig ist Oder gegen die
Mitte des Bodens hin abnimmt.

Weiterer Bestandteil der Einfuhrungsvorrichtung ist
eine zylindrische Hulse 10 aus steifem Material, deren
I,3nge im wesentlichen der Lange des Hohlkorpers ent-
spricht. Die Innenkante 11 des patientenseit igen Randes
der Hulse 10 ist leicht abgerundet. Das andere Ende
der Hulse 10 ist mit einer Querwand 12 versehen , die
ein zentrales kreisfdrmiges Loch 13 aufweist. Von der Quer-
wand 12 geht entgegengesetzt zur HUlse 10 ein HUlsenteil 14

aus. WShrend dor Tnnenraum 10a tier Hiilse 10 zylindrisch ist,
verlMuft der Innenraum 14a des Ilulsenteiles 14 konisch,
das heiBt, er erweitert sich etwas nach auBen. Im Be-
reich der Querwand 12 und am SuBeren Rand des HUlsen-
teiles 14 ist auf dem Umfang dieser Telle je eine
Ringwulst 15 bzw. 16 ausgebildet. Diese Ringwulste 15

und. 16 dienen ais Rnstelemcnte, die mit Ringnuten 17,

18 an der Innenfldche der zylindrischen Erweiterung 4

des GehSusekorpers 1 in Eingriff bringbar sind.

Die EinfUhrungsvorrichtung wird herstellerseitig wie
in Fig: 1 gezeigt , vorbereitet. Der Rand der HUlse 10

umgreift den patienterifernen Rand des Hohlkorpers 7

und druckt ihn radial nach innen. In diesem Zustand



3U7609

- - -

befindet sich die HUlse 10 in einer ersten Raststellung,

in der die Ringwulst 15 in die Ringnut 1& eingreift.

In die konische Erweiterung 14a. des Hulsenteiles 14

ist ein Ansatz 19 einer Kaniile 20 eingesetzt, die durch

den Kanal des Gehausekdrpers uiid den Schlitz 10 im.

Boden 9 des zylindrischen Hohlkorpers 7 hindurch in

den Kapillarschlauch 3 ragt.Der Schliff 21 der Kaniile

20 steht Uber die Spitze des Kapillarschlauches 3 nicht

vor. Der Kaniilenansatz 19 ist mit einer Griffplatte 22

ausgestattet , die zur Langsach.se des Kahiilenansatzes

quergerichtet ist. Urn eine Verdrehung der Kaniile 20

gegenuber dem Gehausekorper 1 zu verhindern , ist im

Gehausekorper 1, an der Hiilse 10 und am Eihsteckende
des Kaniilenansatzcis 19 jeweils eine. axial verlaufende

Nut bzw. eine in cliese eingreifende Profilierung ange-

bracht. Diese Teile sind der Deutlichkeit halber nicht

gezeichnet

.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Punktionsbesteck weitet die

Kaniile 20 den Schlitz 1 0 im Boden 9 des Hohlkorpers 7

auf , wobei jedoch das gummielastische Material nicht

uberdehnt wird, weil es nicht unter Vorspannung steht

und sich praktisch ohne Verformungskrafte radial nach

aufien schieben lSfit.

Will nun der Anwender das Punktionsbesteck benutzen

,

so driickt. er die beiden Griffplatten 2 und 22 gegen-

einander und schicbt dabei die HQlse 10 soweit iiber

den Hohlkibrper 7, bis Ihr Rand gegen die Anlage-

fleiche 5 der Erweiterung 4 anstoBt (Fig. 2). In diesem

Zustand nimmt die Hiilse 10 ihre zweite Raststellung

ein f in der die Ringwulst 16 in die Ringnut.18 und die
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Ringwulst 15 in die Ringnut 17 eingreifen. Der Hohl-

korper 7 wird iiber seine ganze Lange radial zusammen-

gedrUckt und es werden die BegrenzungsflSchen des

Schlitzes 10 fest gegen den Umfang der KanUle 20 ge-

preflt, wobei eine Verformung des Dodens 9 in Richtung
der Aussparung 6 eintritt. Die Spitze 21 der KanUle 20
stent bei vollstSndig in den GchSusekGrper 1 einge-
schobener Hulse 10 mit HUlsenteLl 14 etwas iiber den
Kapillarscnlauch 3 vor und es kann mit dem Punktions-
besteck punktiert werden.

Nach der Punktion eines Blutgefttfies wird die KanUle 20

aus dem Kapillarscnlauch 3 und dem GehausekSrper 1

zuruckgezogen . Sobald der Boden 9 des Hohlkorpers 7

von der KanUle 20 freikommt, nimmt er die in Fig. 4

gezeigte Verschluflstellung an, in der die Rander des
Schlitzes 10 dicht gegeneinandergeprefit werden und einen
sicheren VerschluB gegen den Austritt von Blut aus
dem Blutgefafi bilden.

Unter dem leichten Andruck cines Katheters 23 (Fig. 3) ,

einer Sonde o.dql. off net: sich dor Schlitz 10 im Bodcn

9 wiodcr, so d,il5 der Kathctcr 23 clurch die Vorrichtung
hindurchgesteckt werden kann. Dabci werden die Rander
des Schlitzes 10 gegen den Katheter 23 radial ange-
drUckt und umschlieBen inn abdichtend. Das ermUdungs-

freie Material des Bodens 9 ermtfglicht ein mehrmaliges

Sffnen und SchlieBen des Schlitzes 10 bei stets gleich-

bleibender Abdichtwirkung

.
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